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V
„British values aren’t optional, they’re vital“ – Einen 
Artikel über die Bedeutung von Werten in der multikulturellen 
britischen Gesellschaft analysieren (S II)

Martina Angele, Konstanz

M 1   Pre-reading activity: British and German values

Tasks

1. a)  Have a look at the values in the box below. Circle the 3 values you find most 
important.

b) Compare your values with those of a partner.

discipline – honesty – strength – wisdom – tolerance – politeness – 
respect – loyalty – thoughtfulness – empathy – tradition

2. Discuss the role values have in today’s society and in your personal life. Why are 
values important?

3. Read the word cloud that was created from responses about British values on Twitter 
and Facebook. Look up words you don’t know in a dictionary.

– Which values surprised you? Explain.

– Which values didn’t surprise you? Explain.

– What are typical British and what are typical German values? Compare.

Channel 4 News. © 2014
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Kompetenzen

Schulen der Lesekompetenz durch das Lesen und Verstehen eines authentischen 
Zeitungsartikels

Erweitern des Wortschatzes zum Thema „values“ und „multi-ethnic societies“

Trainieren der Schreibkompetenz durch das Schreiben eines letter to the editor

Schulen der Sprechkompetenz im Monolog und im Dialog

Niveau

Klasse 10–13

Dauer

1–4 Unterrichtsstunden (je nach Auswahl des Materials)

Einbettung

Der Artikel und die dazugehörigen Aufgaben sind vom Lehrwerk unabhängig 
einsetzbar. In Übergangsstufen können die Materialien im Zusammenhang mit dem 
Thema „Multi-ethnic Britain“ eingesetzt werden. In der Oberstufe ist eine Anbindung 
an Bereiche wie „British traditions and visions“ und „Traditions and change“ oder 
auch an Landeskundeeinheiten zu „Großbritannien“ möglich.

Hinweise

In Großbritannien wird darüber diskutiert, welche Bedeutung Werte in der multikultu-
rellen britischen Gesellschaft haben. Anlass der öffentlichen Diskussion war 2014 die 
organisierte Kampagne „Operation Trojan Horse“. Islamistische Lehrkräfte und Schul-
leiter hatten britische Schulen mit Schülern muslimischen Glaubens systematisch unter-
wandert. Als Folge dessen erklärten Politiker wie der damalige Bildungsminister Michael 
Gove und Premierminister David Cameron, dass an Schulen verstärkt britische Werte 
vermittelt werden müssten. Aber was sind britische Werte? Warum sind sie überhaupt 
wichtig? Und warum sollen sie an Schulen unterrichtet werden? In seinem Artikel „Brit-
ish values aren‘t optional, they‘re vital“ (2014) beantwortet David Cameron diese 
Fragen.

Als Folge der Berichte über Hasspredigten von Salafisten und Demonstrationen der 
islamfeindlichen Pegida werden auch Ihre Schülerinnen und Schüler1 mit einer öffentli-
chen Wertediskussion in Deutschland konfrontiert. In der Einheit gehen sie in einer 
Analyse des Artikels von Cameron der britischen Wertediskussion auf den Grund. Sie 
verfassen einen letter to the editor, werfen einen vergleichenden Blick auf die deutsche 
Wertevermittlung und nehmen monologisch und dialogisch Stellung zu Themen wie 
„islamophobia“ und „multi-ethnic societies“.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Zum Einsatz der Materialien

Die Bearbeitung des Artikels „British values aren‘t optional, they‘re vital“ (M 2) gliedert 
sich in pre-reading, while-reading und post-reading activities.

Die Materialien M 2–M 5 bauen aufeinander auf. M 1 führt zum Artikel (M 2) hin. In  
M 3–M 5 werden das Textverständnis gesichert, der Wortschatz erarbeitet und der 
Artikel analysiert. Die Materialien sollten daher zusammen eingesetzt werden. M 6 
knüpft thematisch an den Artikel an und kann je nach Vorwissen der Lernenden auch 
einzeln eingesetzt werden. Das Arbeitsblatt M 7 kann ohne thematisches Vorwissen zum 
Üben der Mediationskompetenz eingesetzt werden. 
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